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Wenn das Rotlicht aus ist 

Wer im Bahnhofsviertel sein Geld mit Sex verdient, hat es schon in normalen Zeiten schwer. 

Doch jetzt legt das Coronavirus alles lahm. Wie soll jemand die Krise überleben, dessen 

Kapital sein Körper ist? 

Von Anna-Sophia Lang 

Es ist auf eine seltsame Art ruhig im Bahnhofsviertel in diesen Tagen. Vieles ist anders, jetzt wo die 

Corona-Pandemie vor nichts haltmacht. Nicht mal vor den Straßenzügen Frankfurts, in denen die Welt 

normalerweise anderen Regeln folgt. Hier, wo es sonst immer blinkt, leuchtet und glitzert, wo man 

sich zu den unmöglichsten Zeiten Sex kaufen kann und alles bekommt, was Körper und Seele in andere 

Sphären bringt, sind die Türen genauso geschlossen wie sonst überall im Land. Aber für viele, die hinter 

diesen Türen sonst jeden Tag ihr Geld verdienen, haben die Schließungen harte Folgen. Die Frauen aus 

den Laufhäusern, den FKK-Clubs und den Massagesalons führen ohnehin oft ein Leben unter prekären 

Bedingungen. Ähnlich wie viele der Jungs und jungen Männer, die auf den Straßen, in den Kneipen und 

im Internet Kontakte zu ihren Freiern knüpfen. Jetzt ist ihnen endgültig der Boden unter den Füßen 

weggezogen. Die Krise macht sichtbar, mit welchen Realitäten sie auch in normalen Zeiten zu tun 

haben. Die sind nicht schön - und jetzt umso brutaler. 

Die meisten der Frauen kommen inzwischen aus Rumänien und Bulgarien. Der Großteil sind 

sogenannte Armutsprostituierte. Fragt man bei den Organisationen nach, bei denen sie sich 

Unterstützung holen können, hört man, dass die Grenzen zwischen Freiwilligkeit und Zwang fließend 

sind. Gewalt und Not sind zwar nicht so häufig Thema, wie gesellschaftlich gemeinhin angenommen 

wird. Nicht jede Frau wird von einem Zuhälter zur Arbeit geprügelt, nicht jeder wird ihr ganzes Geld 

abgenommen, nicht jede wird unter falschem Vorwand nach Deutschland gebracht. Viele, sagen 

Streetworkerinnen, entscheiden sich am Heimatort, sexuelle Handlungen für Geld anbieten zu wollen. 

Viele sind auch in festen Beziehungen oder verheiratet mit Männern, die an ihrer Arbeit mitverdienen. 

Die Modelle sind vielfältig. Aber es stecken trotz allem oft Ausbeutungsstrukturen dahinter, die sich 

jetzt in der Krise umso mehr rächen.  

Das beginnt damit, dass viele Frauen bei dubiosen Vermietern unterkommen, die ihnen keinen 

Mietvertrag und keine Bescheinigung geben, weshalb sie auch keine Meldeadresse und kein Konto 

bekommen können. Die Mieten dagegen sind oft horrend hoch und werden in bar kassiert. Mitarbeiter 

aus den Beratungsstellen berichten von Arrangements, wonach vier bis fünf Frauen in einer Wohnung 

je 700 Euro oder sogar mehr zahlen. 

Wer im Laufhaus arbeitet, zahlt dort pro Tag Zimmermiete, je nach Etablissement um die 160 Euro. 

Die Betreiber führen davon einen kleinen Teil ab ans Finanzamt, so können die Frauen immerhin 

beweisen, dass sie arbeiten. Jedenfalls, wenn der Betreiber sich an die Regeln hält. Aber nur die 

wenigsten Frauen sind beim Finanzamt als selbständig gemeldet. Und jene vom Straßenstrich sowieso 

nicht. Das bedeutet, dass sie nun in der Corona-Krise auch nicht die Soforthilfen der Bundesregierung 

für Selbständige beantragen können. Helfen würden die aber ohnehin kaum, sagen die 

Beratungsstellen, weil die Unterstützung vor allem für Betriebsausgaben gilt. 
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Wer in der Lage war, ist deshalb ins Heimatland zurückgekehrt, als die Beschränkungen bekannt 

wurden und die Reise noch einigermaßen unproblematisch war. Aber manche haben das nicht 

geschafft, vor allem weil Geld fehlte. So entstehen existentielle Notlagen. "Die besonders Prekären 

sind jetzt besonders betroffen", sagt Encarni Ramírez Vega vom Beratungszentrum "Frauen ist 

Menschenrecht" (FIM). Teilweise kommen nun Frauen zu ihr, die aus ihren Bleiben geworfen worden 

sind. Zwei davon hat FIM gemeinsam mit dem Sozialamt untergebracht. Bei anderen ist die 

Vermutung, dass sie mit Vermietern abgesprochen haben, das Geld später nachzuzahlen. Die Krise 

muss ja irgendwann ein Ende haben. Aber wer weiß schon, wann? Je länger die Beschränkungen 

andauerten und die Frauen nicht arbeiten könnten, desto größer sei das Konfliktpotential, sagt 

Ramírez Vega. Noch stellt keine Beratungsstelle fest, dass sich die Arbeit illegal in irgendwelche 

Wohnungen verschiebt. Aber dass das passieren könnte, wenn die Not immer größer wird, bezweifelt 

niemand so richtig.  

Momentan sind bei FIM alle damit beschäftigt, so schnell wie möglich Notlagen zu mildern, wo es geht. 

Einigen Frauen, vor allem vom Straßenstrich, helfen sie mit Lebensmitteln und Bargeld, damit sie 

überhaupt über die Runden kommen. Dafür sucht FIM Geldgeber, die mithelfen können, denn zurzeit 

läuft alles auf Vorleistung. Abgesehen davon, geht es nun vor allem darum, Anträge auf 

Arbeitslosengeld für die Frauen aus den Laufhäusern und anderen Einrichtungen zu stellen. Es ist die 

einzige Chance auf institutionelle Hilfe, die sie haben. Aber was damit wohl passiert angesichts 

fehlender Arbeitsverträge, Mietverträge, Meldeadressen und Konten? "Niemand weiß, ob die Anträge 

bewilligt werden", sagt Ramírez Vega. "Und falls ja, wann das Geld fließen würde." Gebraucht würde 

es eher gestern als heute. Aber auch den Beratungsstellen ist klar, dass die Ämter zurzeit noch 

überlasteter sind als sonst. Nicht zuletzt deshalb, weil sie natürlich auch selbst von Homeoffice und 

Krankheit betroffen sind. 

Solche Gedanken macht sich auch Petra Weigand von der Beratungsstelle Tamara. "Seit zwei Wochen 

kriegen wir so viele Anrufe von Frauen, mit denen wir davor noch nie zu tun hatten, dass wir den 

Ansturm kaum bewältigen können." Schon Mitte März hatten sich Betreiber von zwei Laufhäusern bei 

ihr gemeldet und um Hilfe bei Anträgen für 20 Frauen gebeten, die den Angaben zufolge während der 

Krise mietfrei dort wohnen dürfen. Weigand hat die Hoffnung, dass die Behörden angesichts der 

Situation ein bisschen unbürokratischer als sonst an die Sache herangehen. Denn wenn sie auf das 

reguläre Prozedere bestehen, sind die Frauen chancenlos. Die erste Antwort auf die Anträge wird aber 

wohl kein Scheck sein. 

Wie die Frauen in der Zwischenzeit überleben und sich mit dem Nötigsten versorgen, kann Weigand 

nicht genau sagen. Von manchen weiß sie, dass sie ihre Wohnungen verloren haben und bei 

Kolleginnen untergekommen sind. Andere bekommen Hilfe von Kunden, zu denen sie gute 

Beziehungen haben. Einzelne haben eine niedrige dreistellige Summe gespart, von der sie jetzt zehren. 

Die meisten sagten zurzeit, dass sie es noch schaffen, über die Runden zu kommen. Dabei helfen neben 

regulären Institutionen in der Stadt auch Initiativen, die im Bahnhofsviertel Wasser und Lebensmittel 

verteilen. Aber die Sorgen, wie das alles weiterhin zu stemmen sein soll, vor allem ohne ein absehbares 

Enddatum, sind riesig. "Das sind die Schicksale, mit denen wir gerade zu tun haben. Und zwar in 

Massen", sagt Weigand. "Das ist schon besorgniserregend." 
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Noch dunkler ist momentan die Perspektive für die Jungs und jungen Männer, die in Frankfurt 

anschaffen gehen. Ungefähr 500 gibt es von ihnen, schätzt Karin Fink von der Kriseninterventionsstelle 

für Stricher (KISS). Ein großer Teil kommt aus Osteuropa, kann nicht lesen und schreiben und spricht 

kaum Deutsch. Manche haben deshalb lange nicht verstanden, was es mit Corona auf sich hat und 

warum sie vom Straßenstrich weggeschickt werden. Strukturen wie Laufhäuser gibt es in der 

männlichen Prostitution nicht, daher fallen die Jungs jetzt komplett aus dem Raster. Und wer versucht, 

seine Freier wie sonst auch zu finden, hat kaum eine Chance, schließlich ist alles geschlossen, es gelten 

Ausgangsbeschränkungen, und die Polizei kontrolliert. Ganz abgesehen davon, dass die Angst vor 

Corona selbstverständlich vor niemandem haltmacht. So mancher, der davor bei einem Freier gewohnt 

hatte, sei deshalb dort rausgeflogen. 

Die Option, Arbeitslosengeld zu beantragen, ist eine Utopie. "Das fällt völlig flach", sagt Karin Fink. Sie 

und ihre Kollegen haben momentan zu ungefähr 50 jungen Männern Kontakt. Im Gegensatz zu den 

weiblichen Prostituierten haben die meisten ihren Lebensmittelpunkt in Frankfurt. Dennoch würden 

sie jetzt gern in ihre Heimatländer fahren, wo die soziale Einbettung ein wenig sicherer ist. Aber das 

Geld fehlt noch mehr als bei den Frauen. Viele berichten in diesen Tagen bei KISS, dass sie froh sind, 

bei der Beratungsstelle, in Obdachlosenunterkünften oder bei Verteilaktionen Freiwilliger im 

Bahnhofsviertel etwas zu essen bekommen. 

Fink und ihre Kollegen merken trotz allem, dass es gerade nicht jedem furchtbar geht. "Manche der 

Jungs sind Lebenskünstler, die es gewohnt sind, mit Extremsituationen umzugehen. Deren 

Erfahrungen, so schlimm sie teilweise gewesen sind, helfen ihnen nun." Einige sind bei Freiern 

untergekommen, die das Alleinsein in der Krise nicht ertragen, andere bei Bekannten, wieder andere 

haben zweite Jobs etwa auf Baustellen und haben dadurch ein bisschen Geld zum Leben. Aber bei 

manchen sei die Sorge groß, dass sie in depressives oder suizidales Verhalten rutschen. Vor allem jene, 

die sowieso schon psychisch auffällig sind. Fink sagt, in existierenden Pandemieplänen sei an manche 

Gruppen am Rand der Gesellschaft einfach nicht gedacht worden. Wie sollen die Jungs und Frauen mit 

dem Coronavirus umgehen, wenn sie weder krankenversichert sind noch Unterkünfte haben, in denen 

sie Abstand halten oder eine Krankheit durchstehen können? Die Beratungsstellen, sagt Fink, wurden 

mal wieder alleingelassen. 
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